
XII. 

D. (18,1) I pr. 
Von 

Herrn Professor Erman 
in Lausanne. 

In dieser vielgerühmten Ausführung des Paulus über 
Kauf und Geld1) ist, soviel ich sehe, noch von keinem der 
bisherigen Ausleger hinreichend erklärt die Wendung: 

eaque materia . . . usum d o m i n i u m q u e non tarn ex 
substantia praebet quam ex quantitate. 

Zu ihrer Auslegung bietet einen sicheren Anhalt der ge-
schlossene, fast überkünstliche Bau der Stelle. Er giebt uns 
zunächst die Gewähr, dass sie weder tribonianisch entstellt, 
noch auch, wie so vieles bei Ulpian und Paulus ein blosser, 
wieder und wieder zusammengeflickter Cento ist, sondern 
eine unverfälschte, einheitlich gedachte Originalerörterung 
des Paulus. 

Sie bewegt sich in fortgesetzten Antithesen, die bis in 
die Wortform sich entsprechend den Naturaltausch dem Kauf 
gegenüberstellen : 

Paulus 1. XXXIII ad Edictum D. (18, l) 1 pr.: 
1. Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. 
2. Olim enim non ita erat nummus, 
3. neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, 
4. sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac 

rerum utilibus inutilia permutabat, 
5. quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri 

desit. 
6. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut cum 

tu haberes, quod ego desiderarem, invicem haberem, 
quod tu accipere velles: 

Roscher, System, 21. Aufl., Bd. I, S. 297; 'die schönste an-
tike Erklärung' des Geldbegrifls. 
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162 Ërmati, 

7. electa materia est, cuius publica ac perpetua aestímatío 
difficultafcibus permutationum aequalitate quantitatis sub-
veniret. 

8. Eaque materia, forma publica percussa, usum domini-
umque non tam ex substantia praebet, quam ex quanti-
tate. 

9. Nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur. 
Hier entsprechen sich vor allem: 

Satz 3 : neque aliud merx aliud pretium vocabatur und 9 : 
nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium 
vocatur; 

Satz 2: Nichtexistenz des Geldes und 7, 8: Schaffung 
desselben; 

Satz 5 : Möglichkeit — und 7 : Schwierigkeit des Natural-
tausches ; 

Satz 6: non semper nec facile und 7: perpetua und ae-
qualitate ; 

Satz 7: aequalitate quantitatis (die stets gleiche Kate-
gorie der Menge, des Werthmafses) und 8: non 
tam . . quam ex quantitate 

Yor allem aber durchzieht die ganze Ausführung der 
Gedanke der Nützlichkeit, richtiger der 'Erwünschtheit1'') 
der Tauschgegenstände. Beim Naturaltausch kehrt dieser 
Gesichtspunkt in immer neuen Wendungen wieder : 4: utili-
bus inutilia — secundum necessitatem; 5: alteri desit; 6: quod 
ego desiderarem . . . quod tu accipere velles ; 7 : difficultati-
bus permutationum. Soll nun die sonst so künstlich gebaute 
Ausführung nicht gerade in diesem Hauptpunkte der Ge-
schlossenheit und Folgerichtigkeit ermangeln, so muss dieser 
Gesichtspunkt der Nützlichkeit der Tauschgegenstände auch 
bei der Schilderung des Kaufes ausdrücklich hervorgehoben 
sein. Es muss also der Satz 8, der die Darlegung ab-
schliesst: eaque materia . . usum dominiumque . . praebet, 
gerade auf die eigene Nützlichkeit des Geldes gehen. Dies 
ist der Fall, wenn man zu dem offenbar absichtlich voran-

Die florentinische Lesart ex 'quantitate' ist daher die einzig 
•ichtige, verkehrt die ihr früher oft vorgezogene Conjektur ex 'quali-
fie*. — s) Treffend und schön bezeichnet durch: quod ego 'desidera-
•em' . . quod tu accipere 'velles'. 
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D. (18,1) 1 pr. 163 

gestellten und betonten cusum praebet' (usum dominiumque 
nicht dominium usumque) hinzuergänzt 'suiJ : nummus prae-
bet usum sui d. h. nummus utilis est,1) und zwar ex quanti-
tate und daher perpetuo utilis est, und hierdurch gerade 
hilft er den difficultates permutationum ab, die aus dem 
wechselnden Nutzen aller andern Tauschgegenstände sich 
ergeben. 

Wenn nun aber zu (nummus) praebet usum zu ergänzen 
ist 'sui', dann natürlich ebenso zu dem daneben stehenden 
(nummus) praebet dominium. Auch dieses geht also auf 
das Eigenthum am Gelde selbst, und es wird unmöglich die 
an sich denkbare und zu dem dominium praebet 'ex quanti-
tate' sogar viel besser passende Ergänzung dominium 'rerum 
venalium'2). 

So hat man denn auch, meines Wissens, stets dominium 
'sui' praebet ergänzt3). 

Paulus bezeichnete also mit (nummus) praebet usum 
dominiumque (sui) zwei Eigenschaften des Münzgeldes selbst 
Aber welche? 

Zunächst (nummus) u s u m (sui) non tam ex substantia 
praebet, quam ex quantitate. 

In welchem Sinne wird hier der Yerkehrsnutzen des 
Geldes nicht sowohl auf seinen Stoff, als auf die quantitas 
abgestellt? Bloss in dem Sinne, dass der Eigennutzen des 
Münzmetalls gleichgültig ist, gegenüber seinem Nutzen als 
Werthmesser und Tauschwerkzeug? So dass Paulus in dieser 

') Vgl. Hör. Sat. I 1 ν. 73: rieseis, quo valeat nummus, quem 
praebeat usum? — 2) Nummus praebet dominium rerum venalium ex 
quantitate würde die Kaufkraft des Geldes bezeichnen und sie von der 
quantitas = Werthmafs, Werth abhängig machen. Damit aber wäre 
jede Schwierigkeit gehoben. — 3) So ausdrücklich Cujaz zu Paul. 
XXXIII Ed. (Op. V p. 488) : ac praeterea nummos usum dominiumque 
su i praebere non tam ex substantia . . . quam ex quantitate. — Ferner 
z.B. Ner i Osservazioni sopra il prezzo legale della moneta s. 1. 1751 
p. 110: dice Paolo che in due modi si fa uso e può cadere in do-
minio la moneta, cioè o corpi speciali di essa, o con la quantità. 
Ebenso ζ. Β. Knies, das Geld, 2. A. S. 403: dass dieser Stoff . . . dem 
E i g e n t h ü m e r nicht so sehr aus seiner Substanz, als aus seinem Quan-
tum Nutzen gewähre. 

11* 
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Ërman, 

Weise ζ. Β. auch von den bei G. I 122 erörterten vollwich-
tigen asses líbrales gesprochen hätte. 

Oder wollte er noch darüber hinaus ausdrücken, dass 
bei Staatsgeld sogar das wirkliche Yorhandensein des ange-
gebenen Quantums Münzmetall gleichgültig ist gegenüber 
der officiell angegebenen quantitas: Zwangskurs zum Nenn-
werth? Die Ausdrücke 'publica aestimatio'', 'materia forma 
publica percussa5 sprechen mehr für letzteres. Ebenso auch 
die thatsächlichen Zustände: zu Paulus Zeit lief schon seit 
lange im römischen Reich keinerlei vollwichtiges, den offi-
ciellen Metallgehalt wirklich besitzendes Geld mehr um, 
sondern durchweg untergewichtiges Geld mit Zwangskurs. 
Unter Sever wurde der Denar ja sogar bis unter die Hälfte 
seines Nennwerthes verschlechtert '). Doch lässt sich nicht 
mit Sicherheit sagen, ob Paulus unsere Stelle vor oder nach 
diesem Ereigniss geschrieben hat2). 

Indess, wie Gaius I 122 die alten, vollwichtigen asses 
líbrales den untergewichtigen, nach der Zahl gegebenen 
Münzen seiner Zeit entgegenstellte: 

eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, 
sed in pondere, . . asses líbrales erant etc. 

») M o m m s e n , Gesch. d. röm. Münzwesens 1860 S. 770—78. — 
2) Für die Abfassungszeit von Paulus Ediktskommentar bieten sich 
nur schwankende und widersprechende Anhaltspunkte, darüber Kar-
Iowa , R. R. G. I S. 749 f., mit dem Schluss: 'Alles zusammengenommen, 
scheint Mommsens Annahme doch die besser begründete zu sein, für 
welche auch die innere Wahrscheinlichkeit spricht, dass Paulus den 
Commentar von 80 Büchern nicht schon vor 198 vollendet habe'. — 
Zur Psychologie der Kaiserjuristen und zumal des doktrinären Paulus 
wäre es von Interesse, ob er auch nach jener grenzen- und hoffnungs-
losen Zerrüttung des Münzwerthes unter Sever dennoch mit ungetrüb-
tem officiellen Optimismus von der 'perpetua' aestimatio sprach. Es 
wäre ein Seitenstück zu Julians Ausführung D. (1, 3) 32 § 1 über die 
seit mehr als 100 Jahren gestorbene und begrabene Yolkssouveränetät : 
nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an 
rebus ipsis ac factis. Nur hatte freilich Kaiser Hadrian's Kronjurist 
bei Hervorholung dieser ultrademokratischen Theorien einen sehr prak-
tischen Zweck im Auge : die juristische Rechtfertigung der Umwand-
lung von Augusts 'res publica restituía' in die hadrianische Monarchie 
— das souveräne Volk hatte es so gewollt: quare rectissime etiam 
illud receptum est ut leges . . etiam tacito consensu omnium per de-
suetudinem abrogentur. 
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D. (18, 1) 1 pr. 165 

so meinte im Zweifel auch Paulus mit substantia — quanti-
tas gerade dasselbe wichtige und in die Augen springende 
wirthschaftliche Phänomen; vgl. auch Paul. Y 25 § 1 ν. ν. 
reprobaverit. 

Bei der vollwichtigen Münze kommt der Metallgehalt 
in Frage: substantia, pondus — bei der untergewichtigen 
mit Zwangskurs zum Nennwerth dagegen nur der den ein-
zelnen Stücken beigelegte Werth: quantitas, publica aesti-
matio, und bei mehreren ihre Zahl: numerus '). 

Mein gelehrter Freund und Kollege, Professor Pareto, 
der diese Gleichdeutigkeit der gajanischen und der Paulus-
stelle vertritt, stützt sie für Paulus auf die Auffassung von 
dominium = vis et potestas, Kaufkraft.2) Indess dominium 
ist den Quellen nach doch nur die verwirklichte, gegenwär-
tige Herrschaft, nicht aber eine nur mögliche, als zukünftig 
gedachte. Man kann dem 5-Markschein oder dem 'ex sub-
stantia' kaum 1 Mk. 50 Pfg. werthen 3-Markstück oder dem 
von Sever auf die Hälfte seines Nominalgehalts verschlech-
terten Denar eine ihrem aufgeprägten "Werthe (publica aesti-
matio) entsprechende officielle Kaufkraft, eine Macht (vis et 
potestas) zuschreiben, dagegen nicht ein dominium, eine 
(gegenwärtige) Herrschaft zu diesem Nennwerth3). 

Also: es ist zwar möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass 
Paulus hier, genau wie Graius I 122, von der Kaufkraft des 
untergewichtigen Geldes mit Zwangskurs zum Nennwerth 
sprechen wollte. Aber er that es dann nur indirekt, indem 
er auf diesen Nennwerth die utilitas nummi abstellte : (num-
mus) usum (sui) praebet ex quantitate. 

>) Br inz , Pandekten, 2. A. II S. 440 A. 5, S. 441 A. 9 leugnet, 
dass der Zwangskurs 'von den Juristen erörtert' wird. Das ist 
G. I 122, Paul. Y 25 § 1 gegenüber unrichtig, -wahrscheinlich aber auch 
gegenüber unserer Paulusstelle. — SJ P a r e t o , Cours d'économie 
politique I p. 169 η. 2. — 3) Ueberdies wäre bei dominium (sui) = 
Kaufkraft das danebenstehende usum praebet unerklärbar. Das zeigt 
sich, wenn man versucht, in unserem Satz das usum dominiumque 
praebet zu ersetzen durch usum potestatemque praebet. — Sprachlich 
durchführbar würde Paretos Deutung von dominium als Kaufkraft nur 
durch die Ergänzung von rerum venalium zu dominium praebet. Diese 
ist aber unmöglich wegen des sicheren usum 'sui' praebet, s. o. S. 163. 
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166 Erman, 

"Was bedeutet nun aber das danebenstellende: (num-
mus) d o m i n i u m (sui) non tarn ex substantia praebet, quam 
ex quantitate? Sicher ist, dass hier nicht die quantitas = 
"Werth in Trage steht, sei es nun der Nennwerth im Gegen-
satz zum wirklichen Metallgehalt, oder — auch bei voll-
wichtigen Münzen — lediglich der Verkehrsnutzen im Gegen-
satz zum Metallwerth. Denn für die römische Eigenthums-
lehre ist ja der Werth des Objekts ein für alle Mal gleich-
gültig. Die 'ae quali tas quanti ta tis' die 'publica ac perpetua 
aestimatio' bleiben also für diese Eigenthumsfrage ganz und 
gar ausser Betracht. Denn was wirklich für das Eigenthum 
am Münzgelde von Bedeutung ist, nämlich seine Fungibilität 
und damit die Schwierigkeit, es wieder zu erkennen und zu 
vindiciren, das gilt für die vollwerthige genau wie für die 
untergewichtige Münze, und bei dieser genau so ohne, wie 
mit dem staatlichen Zwangskurs. 

Trotzdem kann quantitas hier nur die Fungibilität be-
deuten, so schief es auch ist, als Gegensatz hierzu 'sub-
stantia' zu gebrauchen, statt wie sonst corpora = Individuen1). 

Paulus macht sich also eines stilistisch - logischen Ver-
stosses schuldig, den die bisherigen Ausleger meines Wissens 
sämmtlich im Dunkel gelassen haben, statt ihn hervorzu-
heben und zu betonen;2) er bezeichnet in demselben Satze 

') Papin. 1. VIII quaest. D. (46, 3) 94 § 1 : Sin . . communes num-
mos credam aut solvam, confestim pro parte mea nascetur et actio et 
liberatio, sive in singulis nummis communionem pro indiviso quis esse 
intellegat, sive in pecunia non corpora cogitet, sed quantitatem. 
Aehnlich Ulp. D. (30) 34 §§ 3—6 und D. (7, 1) 15 § 4. Dass diese 
Stelle aus Papinians 1. VIII Quaestionum, wo auch in einer Eigenthums-
(Miteigenthums-)Frage das Geld als quantitas aufgefasst wird, unserem 
Paulus 1. XXXIII ad Edictum bekannt und vorbildlich war, ist nach 
den Zeitumständen beider Werke ( F i t t i n g , Alter etc. S. 30. S. 46; 
Kariowa, R. R. G. I 749 - 50; Lenel , Paling I p. 813 η. 2, p. 966 λ 8) 
durchaus möglich. Für eine solche Berücksichtigung spricht aber, 
dass Paulus 1. LXV Ed. in der berüchtigten Besitzstelle D. (50, 17) 153 
ganz offenbar Papinian 1. XXIII Quaest. D. (41, 2) 46 nachahmte und 
paradox übertrieb. — 2) So ζ. B. der neueste: Oer tmann , Volkswirt-
schaftslehre des Corpus iuris S. 87; 'in der Verwendung· zu Zahlungen 
besteht die wirthschaftliche Bestimmung des Geldes, . . was Paulus 
mit den Worten darlegt : usum dominiumque non tarn ex substantia 
praebet, quam ex quantitate'. 
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D. (18, 1) 1 pr. 167 

und mit demselben Gegensatz: 'quantitas - - substantia1 zwei 
grundverschiedene Dinge. Bei usum praebet denkt er an die 
das Geld zum Werthmesser und Tauschwerkzeug eignende 
quantitas = fester "Werth, vermuthlich : Nennwerth mit Staats-
zwang bei untergewichtigem Geld. Bei dominium praebet 
dagegen an die quantitas = Fungibilität, an die Ununter-
scheidbarkeit der einzelnen Stücke, die sie für Beweis und 
Vindikation als individualitätslose blosse Menge (quantitas 
in diesem Sinne) erscheinen lässt1). 

In den Gedankengang der Stelle: der Nutzen veran-
lasst und beherrscht den Tausch, passt offenbar nur das 
erste. Die Fungibilität wird als etwas fremdes, die künst-
liche Einheitlichkeit der Ausführung störendes hineingebracht. 
Der Grund dafür ist aber naheliegend. Paulus wollte damit 
offenbar hinweisen und vorbereiten auf die bekannte Ver-
schiedenheit der beiden Leistungen im römischen Kauf, die 
er selbst in der unmittelbar anschliessenden Stelle D. (19, 4) 
1 pr.2) betont: 

sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius 
venditor, ita pretium aliud, aliud merx, . . . multumque 
différant praestationes. Emptor enim, nisi nummos ac-
cipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori sufficit, ob 
evictionem se obligare, possessionem tradere et purgari 
dolo malo . . . 

') Paulus warf also unter dem Namen quantitas jene beiden Be-
griffe zusammen, deren Auseinanderhaltung Zasius forderte und durch 
Schaffung des Ausdrucks fungibilitas für immer zu sichern hoffte. Er 
sagt von der Bezeichnung auch der Yertretbarkeit als Quantitas: sed 
male et barbare, s o l a en im pecunia q u a n t i t a s d ic i tur , quia per 
eam quanta quaeque res sit aestimatur: Zasius bei Sav igny , Syst. VI 
S. 123 A. a. — Savignys Polemik hiergegen verkennt übrigens, dass 
noch für die letzten Klassiker quantitas in der That zunächst die Geld-
summe bezeichnete, vgl. Ulp. D. (30) 34 §§ 3—6: Sed si non corpus 
sit legatum sed quant i ta s eadem in eodem testamento saepius, divus 
Pius rescripsit . . . saepius praestandam summ am . . . Sed si pondus 
auri vel argenti saepius sit relictum, P a p i n i a n u s respondit, magis 
summae l e g a t o coinparandum . . . Proinde et si quid aliud est, 
quod pondere , numero, mensura c o n t i n e t u r , saepius relictum, 
idem erit dicendum. — 2) Fälschlich inskribirt: Paulus 1. XXXII ad 
Ed. statt 1. XXXIII: Lene l , Paling. Paulus 502. 
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168 Erman, D. (18, 1) 1 pr. 

Woher ist nun aber der Käufer zum dare der Münzen 
verpflichtet? Weil das Münzeneigenthum, wie schwerer nachzu-
weisen und zu verfolgen, so auch leichter zu verschaffen ist: 
l 'argent n'a pas de couleur, und so : (nummus) d o m i n i u m 
(sui) non tarn ex substantia praebet , quam ex quantitate: 
ein blosses Quantitäts- und Gattungseigenthum 1) . 

') Dies unbeschadet des dankenswerthen und zweifellos rich-
tigen Hinweises auf 'die Zahlung mit versiegelten und etikettirten 
Rollen und Beuteln, selbst Körben (fisci), welche im Alterthum einen 
unendlich weiteren Umfang gehabt haben muss als heutzutage 
und sich aus dem Mangel handelsrechtlicher Cirkulationspapiere fast 
von selbst ergiebt': Mi t t e i s , diese Zeitschrift 19, 205 zu Erman ebenda 
13,178. 
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